
Das Atomgewicht des Lanthans. 

Eine Antwor t  an Herrn H. C. Jones. 

Von 

BOHUSLAV BRAUNER. 

Im Septemberheft des ,,Journal of the Chemical Society" er- 
schien eine Abhandlung ,,Revision of the Atomic Weight of Lan- 
thanum" von BRAUNER und PAVLI~EK, aber schon zwei Mona te  
f r u h e r  wurde das Resultat derselben von Herrn H. C. JONES,~ dem 
allerdings nur eine kurze und sich nur auf den e r s t en  Te i l  unserer 
Arbeit beziehende vorlaufige Mitteilung - und diese, wie aus 
dem Citat ersichtlich, nur im Auszuge  - bekannt war, einer ver- 
nichtenden Kritik unterworfen. Herr JONES erklart unsere, die 
Bildung des saueren Lanthansulfats betreffenden Beobachtungen fiir 
, ,e inen Sch lu l s ,  d e r  auf  e inem ungenugenden S tud ium de r  
T h a t s a c h e n  beruht!" Es ist zwar begreiflich, dals unter dem 
Eindrucke dieser ganz abfalligen Beurteilung unserer Arbeit auch 
der Referent im ,,Chemischen Centralblatt" denselben Standpunkt 
einnimmt, indem er3 sagt: ,,Ihre (B. und P.'s) Annahme, dak das 
Sulfat stets saures Sulfat enthalt, ist a b e r  n i ch t  zutreffend'l - 
aber mir kann dies nicht gleichgultig win. Ich habe mit der Ver- 
offentlichung dieser Zeilen zuriickgehalten, in der Erwartung , dak 
Herr JONES nach Durchlesen unserer ganzen  Arbeit zu einem ge- 
rechteren Standpunkt gegenuber derselben gelangen wird, aber dies 
ist weder offentlich noch privatim geschehen. 

In  der citierten Arbeit fanden wir zunachst fur das Atom- 
gewicht des Lanthans die Zahl La  = 138.78 und Herr t J ~ ~ ~ ~  findet 
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g a n z  g e n a u  dieselbe Zahl. Als wir jedoch den Einflufs der un- 
gel~eueren Hygroskopizitat des wasserfreien Lanthansulfats nach und 
nach eliminierten, fanden wir, dai's das Atomgewicht hoher wid,  
u n d  als das Sulfat, bei 600-650° vollstandig e n t w a s s e r t ,  in ab- 
solut trockener Lui't e r k a l t e n  gelassen uiid in solcher Luft auch 
gewogen wurde, gelangten wir zu der richtigen und hochsten Zahl 
La = 139.04. Da in der Arbeit des Herrn JONES von den hier nur 
kurz angedeutetenVorsichtsrnaSsregeln, die ein griin d l ic  hes  S t u d ium 
des  Gegens tandes  erforderten, keine Spur zu finden ist, so schliefse 
ich rnit vollem Recht, daSs seine Zalil L a  = 138.78 aus demselben 
Grunde unrichtig iBt, wie nnsere zuerst erhaltene Zahl La  = 138.78. 
Aber dies sieht Herr JONES heute noch nicht ein. 

Gegeniiber unseren mit dem denkbar reinsten Lanthanmaterial 
ausgefiihrten Versuchen stellt Herr JONES seine Versuche , welche 
rnit einern Material ausgefiihrt wurden , das deutliche Spuren von 
Cer enthielt. Es ware Herrn JONES wohl leicht gewesen, dieselben 
in der Weise, wie wir  es auch gethan haben, vollig zu entfernen. 
I ) M  das Cer nicht nur  chemisch, sondern auch durch Spektralanalyse 
nachweisbar war, so wird es wohl in groSserer Menge als 0.01 Ole 
anwesend gewesen sein. 

Herr JONES hat sein (nicht ganz reines) Lanthanoxyd zunachst 
im Porzellantiegel gegluht (auf diese Weise lak t  sich aber die letzte 
Spur von Wasser und Kohlenskure riicht entfernen) und erst dann 
,,schnell" in einen PlatintiegeI iibertragen und gewogen, eine Opera- 
tion, die mit Riicksicht darauf, wie leicht das Lanthanoxyd aus der 
(Laboratoriums-)Luft Wasserdampf und Kohlensaure anzieht, minde- 
stens fur bedenklicli erklart werden mufs. Herr JONES hat ferner 
das Lanthanoxyd in starker Sch wefelsaure geliist, wobei eine heftige, 
mit Umherspritzen serbundene Reaction eintritt. Doch wurden die 
Resultate, bei denen solches Herumspritzen en  t de c k t wurde, nicht 
zu Ende gefuhrt. 

Gegeniiber dem von uns ausgefuhrten moglichst grundlichen 
Studium des sauren und normalen Lanthansulfats bei verschiedeneu, 
ziemlich genau gemesseiien Temperaturen zwischen 900-650 O, 

wobei wir fanden, dafs das saure Sulfat erst zwischen 600-650° 
vSllig zersetzt wird, und dafs das normale Sulfat erst bei dieser 
Temperatur vollstandig entwassert wird, aber auch schon beginnende 
Zersetzung erleidet, sagt Herr JONES einfach, dals das saure Sulfat 
von ihm , ,hoch g e n u g  e r h i t z t  wurde ,  urn alle gebildeten saueretl 
Sulfate zu zerstoren". Temperaturangaben, selbst annahernde, oder 
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andere ,,Feinheiten", wie Reduktionen der Wiigungen auf den luft- 
leeren Raum, finden sich in der Abhandlung des Herrn JONES iiber- 
haupt nicht. 

I n  einigen unserer Versuche wurde ein Teil der ,,halbgebundenen" 
Schwefelsaure des saueren Sulfats durch Gluhen des wasserfreien 
Salzes in einer Atmospbare von Ammoniumkarbonat entfernt. Von 
den auf S. 1258 z u r  definitiven Berechnung des Atomgewichtes von 
mir selbst mit der denkbar grofsten Sorgfalt, ja m i t  einem Raffine- 
ment angestellten Versuchen (von denen ein einzelner gegen eine 
Woche in Anspruch nahm) wurde das Sulfat nur in Versuch 20, 
21 und 22 rnit Ammoniumkarbonatdampfen behandelt , wahrend in 
den Versuchen 23, 24, 25 und 26 dieser Prozefs nicht angewendet 
wurde. Es wurde dies in der Abhandlung nicht speziell angefuhrt, 
da die Versuche mit oder ohne Ammoniumkarbonat genau das 
gleiche Resultat ergaben. 

Herr JONES glaubt unsere Versuche zu wiederholen, indem er 
das feste Lanthansulfat mi t  e in igen  Tropfen  e i n e r  Ammonium-  
k a r b o n a t l o s u n g  begiefs t ,  das Sulfat dann wieder stark erhitzt 
und nach frischem Zusatz yon Ammoniumkarbonatlosung das Er- 
hitzen wiederholt, und mutet mir zu, auch so gearbeitet zu haben. 
Es ist gar nicht zu verwundern, dafs bei d iesem Verfahren Lanthan- 
karbonat und Ammoniumsulfat gebildet wird, dafs das letztere beim 
Erhitzen sich verfluchtigt und ein mit basischem Salz gemischtes 
Lanthansulfat zuriickbleibt, welches sich nicht mehr in Wasser klar 
lost. Ich mufste nicht die elementarsten Regeln der Doppel- 
zersetzungen kennen, wenn es mir eingefallen ware, au f  d iese  
Weise  die iiberschiissige Schwefelsaure aus dem sauren Salze ent- 
fernen zu wollen! Hingegen mufs ich bemerken, dafs bei der von 
uns angewandten Methode, d. i. bei der Einwirkung von mit Luft, 
Kohlensaure und Wasserdampf verdiinntem Ammoniakgas auf das 
trockene Sulfat bei 400-500° keine Spur von Lanthanlmrbonat ge- 
bildet wurde und werden konnte, was auch daraus hervorgeht, dafs 
das so behandelte Lanthansulfat meistens mit saurer, seltener rnit 
neutraler Reaktion, aber s t e t s  ohne  den  ge r ings t en  R u c k s t a n d  
sich in Wasser loste. 

Daraus ist ersichtlich, dafs Herr JONES gar kein Recht hatte, 
zu behaupten: ,,Dies ist die wahrscheinliche Erklarung der von 
BRAUNER und PAVLI~EK hervorgehobenen Thatsache, dafs, wenn 
man zum Lanthansulfat, welches auf 450° erhitzt worden ist, Am- 
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moniumkarbonat h i n  zufug t (!), ein weiterer Verlust von Schwefel- 
saure stattfindet." 

Gegeniiber unseren mit grofster Sorgfalt ausgefiihrten Ver- 
suchen, in denen das nach jeder einzelnen Atomgewichtsbestimmung 
erhaltene Lanthansulfat auf das Verhalten zum athylorangehaltigen 
Wasser b e i  e inze lnen  S tad ien  se ine r  Auf losung in  dem- 
s e l b e n  gepruft wurde, wobei sich ergab, dafs in keinem der 27 
ausgefiihrten Versuche ein in allen seinen Teilen homogenes oder 
neutrales Sulfat erhalten werden konnte, selbst wenn sich das Sulfat 
end l i ch  in Wasser mit vollig neutraler Reaktion lijste, demnach 
s c h e i n b a r  neutral gewesen ist, priift Herr JONES, ohno die Me- 
thode, j a  selbst nur den Namen des von ihm benutzten Indikators 
zu erwahnen, d i e  L o s u n g  se ines  Sirlfats auf saure oder basische 
Reaktion und findet sein Sulfat ,,vollig neutral, ohne die geringste 
Spur von sauren oder basischen Eigenschaften". 

So glaubt Herr JONES nachgewiesen zu haben, dafs es, im 
Qegensatz zu unseren Angaben (!), moglich ist, ein neutrales Lan- 
thansulfat zu erhalten, wahrend in unserer Abhandlung sich noch 
etwas mehr uber diesen Punkt findet, was aber Herrn JONES bei 
seiner etwas rascheren Arbeitsweise entgangen ist. 

Will man das Resultat einer Experimentaluntersuchung, welche, 
wie die unserige, mehrere Jahre in Anspruch genommen hatte, 
durch seine eigene Experimentaluntersuchung richtigstellen und auf 
Grund derselben auch kritisieren, so sollte man zunachst das Er- 
scheinen der Abhandlung abwarten und sie selbst - ich bedaure, 
es sagen zu miissen - in extenso lesen, was Herr JONES nicht 
einmal rnit unserer vorlaufigen Notiz gemacht hat, und ferner muls 
man etwas Besseres und Grundlicheres der ,,mangelhaften" Arbeit 
entgegenstellen. Auch dies hat Herr JONES nicht gethan, denn 
seine Arbeit bedeutet kaum einen Fortschritt gegeniiber den schon 
friiher ausgefiihrten 26 Atomgewichtsbestimmungen des Lanthans. 
Er erhielt genau dieselbe Zahl, welche nicht nur BAUER und BETTEN- 
DORFB, sondern auch BRAUNIZR und PAVLI~EK anfangs erhalten haben, 
als sie: gernde wie es auch Herr JONES gethan hat, die Wagungen 
nach  d e r  a l t e n  Methode ausfiihrten. 

Ich habe schon oben erklart, warum ich, als ich mich eines 
speziell konstruierten Exsikkators bediente, fur das Atomgewicht des 
Lanthans die richtige, von der von JONES gefundenen urn +0.27 
differierende Zahl erhielt und bemerke noch, dafs ich, indem ich 
die beim Lanthan beobachteten Fehlerquellen auch beim Praseodym 
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verrniederi habe, fur dieses Element nach mehreren von einander 
unabhhgigen Methoden als Atomgewicht die Zahl P r  = 140.95 
erhielt, welche von cler von JONES gefundenen Zahl sogar um +0.49 
differiert. Da beide Differenzen positiv sind, so kSnnen beide Unter- 
suchungen als sich gegenseitig bestatigend angesehen werden. Herr 
JONES hat demnach aus ein und demselben Grunde sowohl das 
Atomgewicht des Lanthans, als auch das des Praseodyms zu niedrig 
gefunden ! 

Schlieklich bemerke ich noch, dafs man gegenwartig eine ge- 
nnue Atomgewichtsbestimmung auch nit der Absicht ausfiihrt l um 
die internationale Atomgewichtstabelle zu verbessern. Ich bin uber- 
zeugt, dars die Atomgewichtskommission nur Resultate von Arbeiten 
beriicksichtigen wird, welche von unz weifelhaft nachgewiesenen Fehler- 
quellen frei sind. 

Der vorliegende Fall beweist wiederum, daB unsere Wissenschaft 
absolute Resulta.te nicht erreichen Ikfs t; dieselben niihern sich viel- 
mehr der Wahrheit mehr oder weniger, je nachdem die Anspriiche, 
die der Chemiker an seine Grundlicbkeit stellt, grolser oder ge- 
ringer sind. 

Prag, am 25. November 1902. 

Bei der Redaktion eingegangen am 27. November 1902. 
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